
XIV.
Die Bildnisse Spinozas1).

Von
Ernst Altkirch.

Es sind heute fünf verschiedenartige Bildnisse Spinozas vor-
handen, von denen die Echtheit bezeugt werden kann: Das Jugend-
bildnis von 1660 (in Brüsseler Privatbesitz), das Wolfenbüttler
Bildnis (in der herzoglichen Bibliothek zu AVolfenbüttel), der
Kupferstich der Opera posthuma, das Bildnis von Hendrik van
der Spyck (im Miniaturenkabinett des königl. Hausarchivs im Haag)
und das Bildnis von Wallerant Vaillant (in Philadelphiaer Privat-
besitz). Nach ihnen ist eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Nach-
bildungen geschaffen worden, die hauptsächlich in Büchern und
Zeitschriften erschienen sind.. Von manchen dieser Nachbildungen
läßt sich Gutes sagen, viele sind jedoch Mach werke von Stümpern, und
einige wirken geradezu wie Karikaturen.

Außer den echten Porträts gibt es einige zweifelhafte und falsche
Bildnisse, unter denen das dem Rembrandtschüler Franz Wulf-
hagen zugeschriebene immerhin Beachtung verdient.

Als das bedeutendste aller Spinozaporträts möchte ich das
Wolfenbüttler Bildnis bezeichnen. Die Persönlichkeit des Philo-
sophen in ihrer zurückhaltenden Vornehmheit ist auf ihm markant
und eindringlich gegeben. Die äußeren Umrisse des Kopfes, die
prachtvolle Stirn, die braunen, weitgeöffneten Augen mit gewölbten
Brauen, die starke und edel gebogene Nase und der schöne Mund
mit der energisch vorgeschobenen Unterlippe sind, im Vergleich
zu den übrigen Bildnissen, gut aufgefaßt und dargestellt, und die
geistige Physiognomie Spinozas kommt wahr und glücklich zur

l ) Vgl. auch die Abhandlung von A. Levy in diesem „Archiv"
Bd. XXIII, H. 4, 1910, S. 117—145.
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Die Bildnisse Spinozas. 371

Anschauung. Ich möchte fast sagen, daß Spinoza auf diesem Ge-
mälde „unter der Hautu 2) sichtbar wird, und sein Maler ist unter
den Künstlern, die den Denker porträtiert haben, wohl der begabteste.

lieben diesem Bildnis wkkt dasjenige des van der Spyck durch
seine große Intimität. Es ist mit viel Liebe gemalt und nicht ohne
Feinheit und Tiefe, besitzt auch dadurch besonderen Reiz, daß
der Philosoph im leichten Sergerock dargestellt ist, so wie ihn sein
Wirt im Hause und bei der Arbeit sah, während alle anderen Bildnisse
ihn im Straßenkleide zeigen. Es veranschaulicht uns Spinoza aus
der Zeit, während der er die Hauptarbeit an der Ethik getan hat,
und ergreifend ist hier des Denkers Versöhntsein mit seiner Krank-
heit, sein Friede mit der Welt, seine Verklärung im geistigen Ge-
danken dargestellt.

liach diesen Gemälden verdient das Jugendbildnis von 1660
genannt zu werden (siehe Westermanns Monatshefte, Mai 1909).
Um sich von seiner Echtheit zu überzeugen, vergleiche man es nament-
lich mit dem Wolfenbüttler Porträt, auf dem der Dargestellte etwa
fünf Jahre älter ist; und zwar vergleiche man im besonderen die
Augen, die braun sind wie auf den übrigen Bildnissen, ihre Stellung
zueinander, die langen, gebogenen Brauen3), die schön geformte

2) Sowohl auf dem Wolfenbüttler Bildnis, als auch auf der Haager
Kopie ist der blaue Schimmer eines starken Bartwuchses bemerkbar, ein
Beweis dafür, daß Spinoza schwarzes Haar besessen hat. Die Oberhaut wirkt
vermittels einer fein granulierten Schicht von Zellen wie eine matt geschliffene
Glasscheibe, durch die als ein „trübes Mittel" im Sinne von Goethes Farben-
lehre schwarze, beziehentlich dunkelgefärbte Körper mit blauer Farbe durch-
scheinen. Es läßt dies außerdem auf eine zarte Haut schließen.

3) Auf den späteren Porträts ist infolge des höheren Alters die Wölbung
der Brauen eine stärkere. Bei portugiesischen Juden Amsterdams habe ich
<les öfteren stark gewölbte Brauen (ebenso eine oh*venbraune Hautfarbe wie
sie Spinoza eigen war), beobachten können, und zwar liegen die Brauen eng
zusammen, nicht selten durch feine Härchen miteinander verbunden, und
bilden eine scharfe Begrenzung der Augen. Ebensolche Brauen erblickt man
auf den Bildnissen Spinozas, und sie sind, worauf schon Colerus hinweist,
gleich der dunklen Hautfarbe als Rassemerkmale anzusehen. Auf den fünf
Bildnissen läßt sich ein olivenBrauner Teint nicht feststellen. Die Gesichts-
farbe spielt ins Gelbliche oder Bräunliche. In der Wiedergabe des Fleisch-
tons erweisen sich die wenigsten Maler als zuverlässig, sie haben da auch
ihre besonderen Ansichten und Liebhabereien. Überdies können chemische
Veränderungen im Laufe der Zeit den Farbton der Gemälde beeinflußt haben.
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372 E r n s t A l t ' k i r c h ,

Stirn, die edle Nase (das Jugendbüdnis zeigt diese in einer geringen
Verkürzung), den kräftigen, energischen Mund mit der vorgeschobenen
Unterlippe, das starke Kinn und das feine Oval des Gesichts, schließ-
lich die Hals- und Schulterlinie (abfallende Schultern wie auf den
übrigen Bildnissen), so wird man nicht länger zweifeln, daß auf diesem
Porträt uns das Antlitz Spinozas entgegensieht. Daß der Dargestellte
ein Jude ist, das verrät uns außer den Merkmalen, die die jüdisch-
spanische Rasse kennzeichnen, und zu denen ich auch die vorgeschobene
Unterlippe rechnen möchte, das sichtbare linke Ohr mit dem ein-
geschnürten Ohrläppchen, welches den Anatomen als das spezifisch-
jüdische Ohr bekannt ist.

Einwendungen, die gegen die Echtheit des Porträts erhoben
worden sind, beschäftigen sich im wesentlichen mit gewissen Ab-
weichungen, die nicht bestritten werden sollen, doch gilt das von
Constantin Brunner Gesagte: daß bei Bildnissen von der Hand
verschiedener Maler und aus verschiedenen Zeiten „die Überein-
stimmung alles, daß dagegen die Verschiedenheit nichts und selbst-
verständlich ist". Erinnert sei hierbei an die so sehr voneinander
verschiedenen Porträts, die wir von Goethe besitzen, und auch an
diejenigen Shakespeares.

Nimmt man für das Jugendbildnis das Jahr 1660 als richtig an
— Ende desselben oder Anfang 1661 verließ Spinoza Amsterdam,
und das Porträt ist möglicherweise für seine Amsterdamer Freunde
gemalt worden sein — und hält man damit die Aussage seines Bio-
graphen Colerus zusammen, wonach der Philosoph zwanzig Jahre
an der Schwindsucht (teering) gelitten habe,4) so verliert diese Aus-
sage an Glaubwürdigkeit. Unser Bild zeigt ganz entschieden den
gesunden, jedenfalls nicht den mit der Schwindsucht behafteten
Spinoza. Aber nicht einmal von 1660—77 (bis an seinen Tod) dürfte
die Krankheit gedauert haben. Spinoza schreibt Mitte Mai 1665,
nachdem er zuvor ungefähr vom 1. bis 20. April in Amsterdam zu-
gebracht hatte, aus Voorburg an einen nicht mit Sicherheit fest-
zustellenden Arzt: 5) „Zugleich bitte ich um etwas Eingemachtes

4) „Spinoza war von schlechter Leibesbeschaffenheit und litt wohl
zwanzig Jahre an der Schwindsucht, wodurch er sehr mager wurde44.

) Vielleicht Johannes Bouwmeester, jedenfalls nicht J. Bresser. Meinsma
nennt auch Adriaan Koerbagh. Daß Bouwmeester der Empfänger ist, er-
scheint mir, wenn Spinozas Brief vom 10. Juni 1666 mit herangezogen wird,,
als dessen Empfänger bisher ebenfalls J. Bresser galt, ziemlich außer Frage.
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Die Bildnisse Spinozas. 373

von roten Rosen6) wie Sie versprachen, wenn ich mich auch schon
viel besser befinde. Nachdem ich von dort abgereist war, habe ich
einmal zur Ader gelassen, aber das Fieber ist dadurch nicht gewichen,
(obgleich ich mich bereits vor dem Aderlasse, wahrscheinlich in-
folge der Luftveränderung, etwas leichter fühlte), und ich litt zwei
oder dreimal an dreitägigem Fieber. Durch gute Diät habe ich es
aber endlich vertrieben und zum Henker geschickt. Wohin es ging,
weiß ich nicht, besorge nur, daß es wieder zurückkehrt." Spinoza
kann, als er dies schrieb, nur erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit
lungenkrank gewesen sein. Auf der Amsterdamer Reise aber dürfte
sich sein Zustand infolge von Erkältung verschlimmert haben.

Der Aufenthalt in der zu ebener Erde gelegenen kalten und feuchten
Wohnung in Rijnsburg mag seine Gesundheit angegriffen haben7),
und eine Krankheit kam zum Ausbruch, a;n der auch seine Mutter
gelitten hatte, die sechs Jahre nach seiner Geburt starb 8). Schon von
Jugend auf hatte sich bei Spinoza eine Zartheit und Schwäche
der Konstitution bemerkbar gemacht, und die Anlage zur Lungen-
schwindsucht ist in ihm wahrscheinlich vorhanden gewesen9). Schäd-

6) Ein offizinelles Präparat aus einem Teil roter Rosen und zwei Teilen
Zucker unter dem Namen conserva rosarum rubrarum (rote Rosenkonserve), das
bei leichten katarrhalischen Erkrankungen der Lungen angewendet wurde.
Adriaan Koerbagh bespricht in seinem „Blumengarten" (1668) nur dieses
von all dem vielen Eingemachten, das sich zu jener Zeit in den Apotheken
vorfand, weshalb ihn Meinsma als Adressaten angesehen haben möchte.

7) Spinoza verließ Rijnsburg nach einem rauhen Winter Ende April 1663,
und sein plötzlicher Wegzug würde durch seine Erkrankung eine Erklärung
finden. Das jetzt in seiner früheren Behausung befindliche Spinozamuseum hat,
trotz des Umbaus, immer noch unter der Feuchtigkeit, infolge der Nähe des
Meeres, zu leiden. Damit die Büchersammlung im Studierzimmer keinen
Schaden nimmt, muß auch in der warmen Jahreszeit ungelöschter Kalk
aufgestellt werden.

8) Auf der VJoijenburg in Amsterdam herrschte keine Krankheit
schlimmer als die Schwindsucht. Das ist auch heute im Judenviertel noch
nicht anders geworden.

9) Lucas: „Seine Gesundheit war sein ganzes Leben hindurch keine
gute gewesen; so hatte er seit der zartesten Jugend leiden gelernt, und nie
hat sich ein Mensch auf diese Kunst besser verstanden." Schuller schreibt
am 6. Februar 1677 an Leibniz: „Ich fürchte, daß Herr Benedictus Spinoza
uns bald verlassen wird, da die Auszehrung — eine erbliche Krankheit in
seiner Familie — jeden Tag ärger zu werden schein t."
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lieh für seinen Organismus war auch das staubentwickelnde Schleifen
von Gläsern, und daß er sich nur eine sehr unzureichende Nahrung
gönnte. (Wir finden darüber Angaben bei Colerus. Sein Biograph
berichtet, daß er gezwungen gewesen sei, sich ungewöhnlich mäßig
im Essen und Trinken zu halten.) Daß Spinoza in Bijnsburg er-
krankte, dafür können wir vielleicht seinen Brief an Pieter Balling
vom 20. Juli 1664 in Anspruch nehmen. Es heißt in diesem: „Was
ich hier sage, kann ich mit einem ändern Fall, der sich bei mir selbst
vorigen Winter in Rijnsburg ereignete, bestätigen und zugleich er-
klären. Als ich eines Morgens, da es zu tagen begann, aus einem
schweren Traum erwachte, schwebten mir die Bilder, die mir im
Traume vorgekommen waren, so lebhaft vor Augen, als wären sie
in der Wirklichkeit vorhanden gewesen, ganz besonders das Bild eines
schwarzen und aussätzigen Brasilianers, den ich nie zuvor gesehen.
Dasselbe verschwand zum größten Teil, als ich, mich davon ab-
zulenken, die Augen auf ein Buch oder etwas anderes heftete. So-
bald ich aber die Augen von einem solchen Gegenstande wieder ab-
wandte, ohne meine Aufmerksamkeit auf irgend etwas zu richten,
erschien mir das Bild jenes Mohren wieder ebenso lebhaft, und so
öfters, bis es nach und nach ganz verschwand." Spinoza deutet diese
Erscheinung folgendermaßen: „Die Wirkungen der Einbildungs-
kraft entspringen aus der Verfassung entweder des Körpers oder des
Geistes. Um alle Weitläufigkeit zu vermeiden, will ich das hier nur
mit der Erfahrung dartun. Wir machen die Erfahrung, daß Fieber
und andere körperliche Störungen Ursachen des Deliriums sind,
und daß Leute von dickem Geblüt sich nichts als Händel, Wider-
wärtigkeiten, Mordtaten und ähnliches vorstellen.4' Der Philosoph
sagt somit selbst, daß er im Winter 1662 zu 1663 in Rijnsburg am
Fieber und an anderen körperlichen Störungen gelitten habe, und
dieser Zustand war für ihn, so kann wohl aus dem Briefe geschlossen
werden, neuartig. Daß es sich aber hierbei um Fieberzustände
handelte, wie sie bei Erkrankungen der Lungen auftreten, das dürfte
aus dem bereits angeführten Briefe, in dem Spinoza um die rote
Rosenkonserve bittet, hervorgehen.

Auch sonst gibt uns das Jugendbildnis noch einige willkommene
Aufschlüsse. Es scheint, man müsse annehmen, daß Spinoza ent-
weder solange er in Amsterdam wohnte oder bis zu seiner Erkrankung
Schnurr- und Backenbart getragen hat, \vie wir ihn auf dem Porträt
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Die Bildnisse Spinozas. 375

sehen. Es ist dies die gleiche Barttracht, der wir auf Eembrandts
Studienköpfen junger (spanischer und portugiesischer) Juden be-
gegnen, deren Haupthaar kurz oder von mäßiger Länge ist10).
Jüdische Altersgenossen Spinozas findet man um 1660 auch von
anderen Malern mit Schnurr- und Backenbart oder mit Schnurr-
ii nd Kinnbart abgebildet. Nicht nur im Aussehen, sondern auch in
der Kleidung, die entweder von spanischem oder von orientalischem
Zuschnitt war, wie Eembrandts Gemälde und Radierungen hin-
reichend erkennen lasseh, unterschieden sich damals noch viele spanische
und portugiesische Juden, an ihrer alten Heimat hängend, von den
Niederländern, bei denen ein bartloses Gesicht gerade in Mode kam,
und deren Tracht sich von fremden Einflüssen nahezu frei gemacht
hatte. Es ist wohl anzunehmen, daß Spinoza nach seinem Abfall
vom Judentum und im Umgang mit Christen im Laufe der Zeit sich
in seinem Äußeren und in seiner Gewandung seiner Umgebung an-
paßte. Wir sehen 1660 diese Umwandlung an ihm nocji nicht voll-
zogen; ob seine damalige Mittellosigkeit oder andere Gründe dabei
in Betracht kommen, muß dahingestellt bleiben. Daß auf den späteren
Bildnissen Spinoza nicht mehr Schnurr- und Backenbart trägt, dafür
läßt sich auch noch die Erklärung finden, daß er sich durch sein
Leiden bewogen gefühlt haben kann, sich beides abnehmen zu lassen,
denn Schwindsüchtige haben oft struppiges, glanzloses und spärliches
Haar, und auf ein vorteilhaftes Aussehen gab der Philosoph nicht
wenig11).

Noch eine Bemerkung hierzu. Es ist von einigen Spinozaforschern
geurteilt worden, das Wolfenbüttler Bildnis und dasjenige des van der
Spyck könnten unmöglich eine und dieselbe Person darstellen. Aber
bei dieser Behauptung war man sich nicht über die Veränderungen
klar, die die Schwindsucht im Antlitz Spinozas hervorgerufen haben
muß. Man erinnere sich daran, daß Colares von seiner großen Mager-
keit spricht. Es fällt auf diesen Bildnissen vor allem die Verschiedenheit'

10) Während des ganzen 16. Jahrhunderts und bis um die Mitte des
17. Jahrhunderts war es in Spanien Brauch, das Haupthaar kurz geschoren
und den Vollbart schmal und spitz zu tragen.

1X) Unter den Rechnungen, die nach Spinozas Tode zu begleichen waren,
befand sich, wie Colerus mitteilt, auch diejenige seines Barbiers. „Der N. B.
selige Herr Spinoza schuldet an Abraham Kervel, Chirurg, für x/4 Jahr Ra-
sieren l fl. 18 st." ·.

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 6/26/15 8:06 AM



376 E r n s t A 11 k i r c h ,

m der Form der Nase auf. Und doch erklärt sich alles, sobald man
bedenkt, daß bei einem Schwindsüchtigen die Wangen und die
Schläfen nach und nach einfallen, und daß infolge davon die Nase
stärker hervortritt und größer erscheint. Man vergleiche nur die
Nasenspitzen, die auf allen Bildern fast gleich aussehen: rundlich-
knaufförmig. Magert das Gesicht namentlich an den Wangen und
dem seitlichen Teile der knorpeligen Nase ab, so muß die knaufförmige,
fast zipfelige Nasenspitze auffallend hervortreten. Der Nasenrücken
im Bereiche der knöchernen Nase dürfte sicherlich bei allen Bildnissen
der gleiche sein.

Und noch ein Wort über das Haupthaar12). Auf sämtlichen
Porträts, mit Ausnahme des Jugendbildnisses13), ist Spinoza mit
bis auf die Schultern herabwallendem Haar dargestellt, und ferner:
das Wolfenbüttler, das van der Spycksche und das Vaillantsche
Bildnis zeigen ein sehr verschiedenes Aussehen der Haare. Zur
Lösung dieser Widersprüche stehe ich nicht an, zu behaupten, daß.
Spinoza, wahrscheinlich seitdem er sich anders trug und kleidete,
der Gewohnheit vieler seiner Zeitgenossen folgend, Perücken14}

12) Lucas verabsäumt es leider, in seiner Lebensbeschreibung eine
Schilderung von Spinozas Antlitz zu geben. Was sich darüber in etlichen
Handschriften und auch in den Drucken von 1719 findet, ist von späterer
Hand nach Colerus eingefügt worden. Selbst aber wenn Lucas eine Schilderung
vom Antlitz Spinozas gegeben hätte, wäre zu bedenken, daß er den Philo-
sophen erst in späteren Jahren kennen lernte und ihn ebenso wenig wie van der
Spyck, auf den Colerus sich stützt, in seinen Jugendjahren gesehen hat.

13) Würde man dieses so übermalen, daß der Philosoph auch auf ihm
mit langem Haupthaar erscheint, so dürften wohl selbst arge Skeptiker er*
staunt sein über seine Ähnlichkeit mit den übrigen Porträts.

14) Unter den Gegenständen des Nachlasses befindet sich keine Perücke,,
was auffallen könnte. Doch berücksichtige man, daß eine Perücke wohl für
den Träger, für den sie angefertigt ist, Wert hat, doch daß sie für jeden anderen
so gut wie unbrauchbar ist. Auch dürfte als sicher anzunehmen sein, daß
die Perücke, welche Spinoza trug, als ihn der Tod ereilte, von ihm mit in&
Grab genommen worden ist. (Ich hörte in Holland von einem alten Aber-
glauben, der sich darin äußert, daß dem Toten nicht nur das künstliche Haaiv
sondern auch der Kamm mit in den Sarg gelegt wurde. Dieser Aberglaube
ist auch in Deutschland nicht unbekannt.) Daß Perücken von den Zeit-
genossen Spinozas getragen wurden, darüber lassen die Bildnisse Jan de Witts,.
Coenrad van Beuningens, Pieter de Groots, Johannes Huddes, Christian
H.uygens u. a. keinen Zweifel.

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 6/26/15 8:06 AM



Die Bildnisse Spinozas. 377

getragen hat, und zwar möglicherweise eine leichtere im Hause und
eine vollere und besser gepflegte in der Öffentlichkeit. Auf dem
Jugendbildnis ist an der Schläfe ein ziemlich spärlicher Haarwuchs
wahrzunehmen, während man auf den späteren Porträts gerade
dort volles Haar antrifft. Ich möchte bezweifeln, daß Spinoza jemals
lange, bis auf die Schultern herabfallende Locken besessen hat. Dali
er aber mit Ausnahme des Porträts von 1660 nicht mit natürlichem
Haar, sondern mit Perücken dargestellt ist, das lassen besonders,
das van der Spycksche und das Vaillantsche Bildnis erkennen, auf
dem die Haare nach vorn gekämmt sind, was weniger deutlich auch
auf dem Wolfenbüttler Porträt sichtbar ist. Bei Perücken muß da&
Haar nach vorn gelegt werden, damit der Perrückenansatz, das Schluß-
band bedeckt wird, während natürliche Haare zurückgestrichen werden
können, um die Stirn, vor allem die Schläfen freizulassen. Deshalb
erscheint der Philosoph auf den späteren Bildnissen auch mit einer
verhältnismäßig niedrigen Stirn, während wir auf dem Jugend-
porträt eine hohe und ausdrucksvolle Stirn gewahren. Da übrigens
mit jeder chronischen, zehrenden Krankheit Haarausfall verbunden
ist, kann es wohl auch als völlig ausgeschlossen gelten, daß Spinoza
im Jahre 1673 noch so volles Haar besessen hat, wie es uns das Bild-
nis Vaülants zeigt. Auch dieses Porträt, das uns erst seit einigen
Jahren bekannt ist, möchte ich nicht missen. Durch den vorgeneigten
Kopf, das Nachlassen der früheren, energischen Haltung und die
schmerzlichen Augen erschüttert es uns tief.

Ich will nunmehr noch kurz Spinozas Kleidung beschreiben,
die in jüngeren Jahren von engem, spanischem (auf dem Jugend-
bildnis von 1660) und in späteren Jahren von niederländischem
Zuschnitt war. Nach den beiden Inventaraufnahmen über den Nach-
laß trug Spinoza braune15) und schwarze Kleidung; den Rock mit
langem Schoß und mit langen Ärmeln und die Kniehose mit Schleifen
geziert. Im Hause einen leichten, bequemen Sergerock, der bis zu
den Füßen reichte. Um den Hals einen einfachen, breiten Linnen-
kragen; im Hause eine Halsbinde von Batistmusselin. Über die
Hände weiße Manschetten. Auf dem Haupte einen weichen, schwarzen
Filzhut mit hohem Kopf und breitem Rand. Niedrige Schuhe mit

15) Braun ist eine Lieblingsfarbe der portugiesischen Juden Amsterdams
bis in unsere Zeit geblieben.
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silbernen Schnallen und gestrickte, schwarze Strümpfe. Um die
Schultern einen kurzen, braunen oder schwarzen Mantel aus türkischer
Wolle. Im Winter kam hierzu ein schwarzer Muff mit einem Paar
Handschuhe.

Aus der Lebensbeschreibung des Lucas wissen wir, daß Spinoza
trotz seiner geringen Einkünfte sorgfältig und schön gekleidet ging,
sobald er auf die Straße trat. Er war sehr eigen auf sich, das scheint
gewiß.

Wenn wir an sein vornehmes, sicheres Auftreten und auch an
sein feingesittetes Benehmen denken, das ihm von allen, die ihn
gekannt haben, nachgerühmt wird, dürfen wir seine spanische Her-
kunft und wohl auch die gute Erziehung, die er in dem von alten
Traditionen erfüllten Elternhause erhielt, nicht vergessen. Lucas
achtete ihn einem Hofmanne gleich, wobei bemerkt sei, daß ver-
schiedene Schriftsteller der damaligen Zeit die spanischen und portu-
giesischen Juden beim Vergleich mit den deutschen Stammesgenossen
als Edelleute bezeichneten16).

Daß Spinoza sich mehrfach hat abbilden lassen, mag wohl mit
seiner Vorliebe, die er für die Zeichen- und Porträtkunst besaß, zu-
sammenhängen. Es sei auch daran erinnert, daß er zweimal bei
Malern zur Miete wohnte. Eine kurze Betrachtung über sein Zeichen-
talent wird hier am Platze sein. Colerus berichtet darüber folgendes,
nachdem von ihm erzählt worden ist, daß sich der Philosoph das
Schleifen von Gläsern angeeignet hatte: „Sodann erlernte er von
selbst die Zeichenkunst, so daß er jemanden mit Tinte oder Eohle
abbilden konnte. Ich habe ein ganzes Büchlein voll von Beweisen
dieser seiner Kunst in Händen. In ihm hat er verschiedene vornehme
Personen, die ihm bekannt waren und ihn bei Gelegenheit wohl einmal
besuchten, abgebildet. Unter anderen fand ich auf dem vierten Blatte
einen Fischer im Hemde gezeichnet mit einem Schiffernetz auf der
rechten Schulter, ganz in der Weise, wie der berüchtigte neapolitanische
Rebellenhäuptling Mas Anjello in den Geschichtsbildern geschildert
wird. Herr Hendrik van der Spyck, sein letzter Hauswirt, sagte mir
darüber, daß es Spinoza selbst auf ein Haar gleiche, und daß er es

16) Diese Bemerkung trifft noch heute zu. Die Vornehmheit und die
große Liebenswürdigkeit der portugiesischen Juden Amsterdams hat mir,
so oft ich in ihrer Gesellschaft war, Bewunderung abgenötigt.
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ohne Zweifeln nach seinem eigenen Gesichte entworfen habe. Die
Namen anderer Personen von Ansehen, die in demselben Buche ab-
gebildet sind, werde ich aus gewissen Gründen verschweigen17). Als
er diese Künste als Mittel zu seinem Lebensunterhalte18) erlernt
hatte, begab sich Spinoza von Amsterdam fort und nahm seine
AVohnung bei jemandem 19) auf dem Wege nach Ouderkerk.u

Wir erfahren also von Colerus ganz unzweideutig, daß Spinoza
«das Zeichnen erlernt hat, daß er sich besonders der Porträtkunst
befleißigte, und daß er sie zur Gewinnung seines Lebensunterhaltes
benutzen wollte. Allem Anschein nach aber hat er sein Zeichentalent
praktisch nicht verwertet, und so mag er wohl, bevor er sich mit
dem Schleifen von Gläsern abgab, die Zeichenkunst erlernt haben;
jedoch dürfte ihm seine Befähigung nicht ausreichend erschienen
sein, um mit ihr sein Brot zu verdienen. Colerus gibt ferner an, daß
er als Autodidakt das Zeichnen erlernte. Dies. scheint wenig
glaubhaft"20). Er lebte damals in dem fröhlichen Hause van den Endehs
in Amsterdam und hatte Umgang mit vielen jungen Leuten, deren

17) A. Levy ist in seiner Arbeit,,Spinozas Bildnis" der Ansicht, daß das
Zeichenheft mit dem Selbstbildnis Spinozas in seinen Jünglingsjahren entstan-
den sei. Aber welche vornehmen Männer, die Colerus nicht nennen will, sollte
er wohl damals abgebildet haben ? D je Dargestellten sind, daran dürfte nicht zu
zweifeln sein, Haager angesehene Persönlichkeiten, mit denen Spinoza Um-
gang gehabt hat oder deren Wohlwollen er besaß. Wenn Hendrik van der Spyck
angibt, daß das erwähnte Selbstbildnis Spinoza auf ein Haar gleiche, so
kann sich dieser Vergleich nur auf die Zeit beziehen, während der er den Philo-
sophen gekannt hat; auch dies beweist, daß es sich hier nicht um ein Jugend-
porträt handelt.

18) Lucas sieht die Verfertigung von Gläsern für Mikroskope und Tele-
skope nur als eine Lieblingsbeschäftigung Spinozas an, von seinem Zeichen-
talent weiß er überhaupt nichts, was erkennen läßt, daß er mit den täglichen
Verrichtungen des Philosophen schwerlich vertraut gewesen sein kann.

19) Auch diesen „jemand" hat Qolerus augenscheinlich nicht nennen
wollen, weshalb die Annahme W. Meijers (Haag) einige Berechtigung hat, daß
des Philosophen erster Zufluchtsort die von Dirk Tulp erbaute Tulpenburg ge-
\vesen ist, die sich auf dem Wege nach Ouderkerk nicht weit vom Grenzpfahl
(Mylpaal) befand, der das Stadtgebiet Amsterdams begrenzte.

20) Joh. Monnikhoff (geb. 1707, gest. 1787) vermutet in seiner.hand-
schriftlichen Lebensbeschreibung Spinozas auf Seite 23, daß ihm der Maler-
meister Daniel Tydemann die erste Anleitung und Kenntnis der Zeichenkunst
gegeben habe. Auf Seite 36 ist er" dann merkwürdigerweise derselben Ansicht
ie Cwolerus, von dem er abgeschrieben haben dürfte.
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gelehrte und künstlerische Neigungen uns bekannt sind. Zu ihnen
gehörte wohl schon zu dieser Zeit als La,teinschüler der junge Romeyn
de Hooghe, ein unsteter Charakter von kühner Phantasie, der sich
^ls Kupferstecher, Maler und Dichter einen Namen gemacht hat21).
Man» vergesse auch nicht, daß die niederländische Malerei damals
in hoher Blüte stand, und daß der Dilettanten eine übergroße Zahl
war, die zu ihrem Vergnügen den Pinsel führten. Wer also nicht
etwas Vortreffliches leistete, der konnte schwerlich daran denken,
sich durch die Malerei den Lebensunterhalt zu verschaffen. Hatten
doch selbst hervorragende Künstler mit Not und Armut zu kämpfen.
Spinoza wird über ein Dilettieren schwerlich hinausgekommen sein.
Während seines ganzen Lebens aber dürfte ihm seine Zeichenkunst
-eine treue Begleiterin gewesen sein, dafür zeugt das Heft, das sich
in Golems' Besitz befunden hat.

Ob sich, was naheliegt, zu fragen, unter den authentischen Bild-
nissen ein. Selbstporträt befinden könnte? Wenn ja, so ist es das
Jugendbildnis von 1660. Bei diesem Porträt darf v i e l l e i c h t
daran gedacht werden, daß es von der Hand Spinozas herrührt.
Die \rerkürzung der Nase, die auf ihm beim Vergleich mit den übrigen
Bildnissen zu konstatieren ist, kann als ein charakteristisches Merk-
mal vieler Selbstporträts angesprochen werden. Das Bild stammt
zudem aus der Zeit, da der Philosoph wahrscheinlich noch mit der
Absicht umging, die Malerei als Beruf auszuüben. Es ist allerdings
nicht bekannt, daß Spinoza auch in öl gemalt hat, bei der damals
ausgebreitetenöltechnik der Holländer ist jedoch dies nicht ausge-
schlossen. Sehr fraglich aber bleibt natürlich, ob man Spinoza ein
solches Maß von Können und Geübtheit zutrauen darf, wie es selbst
für dieses Porträt erforderlich war, trotzdem "es wahrlich keine allzu
großen malerischen Fähigkeiten verrät.

In den beiden Inventaraufnahmen über den Nachlaß Spinoza*
wird ein kleines Gemälde, das ein Gesicht darstellt, in einem schwarzen,
polierten Rahmen erwähnt. Es ist nicht unmöglich, daß es dieses Bildnis
von 1660 war, das den Philosophen an drangvolle Jugendtage erinnerte.

21) Unter seinen vielen Stichen befindet sich eine Anzahl, die sich mit
dem Leben der portugiesischen Juden Amsterdams beschäftigt. Der Künstle*
hat, was unser Interesse an ihm erhöht, mit dem Verleger Spinozas Jan
Rieuwertsz in Verbindung gestanden, und war für ihn tätig. Er ist nad
Kramm 1640 oder 1646 im Haag geboren und am 6. Oktober 1708 in Haarlen
gestorben.
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